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V .  
im Kalksputh Rervorgebrachten Erscheirmngen; 

volz E. Reusch.  

Weitere Bsmerkungen iiber die d u d  Druck 

(Ans d. Monatsber. d. Berl. Akad. 1872, April.) 

Anschlielisend an eine frtihere Mittheilung ttber densel- 
ben Gegenstand '), erlaube ich mir im Folgenden einige 
neue Beobachtungen hinzuzufigen. Am leichtesten erhiilt 
man die Zwillingslamellen in Pliittchen von 1,5 bis 2 Mllm. 
Dicke. Solche Pliittchen verschaftt man sich ohne Schlag 
und ohne Verletzung des Krystalls dadurch, dab  man 
eine nicht zu kurze rhombische Saule von etwa 10 U m .  
Dicke an den stumpfen Slulenkanten zwischen Daumen 
und Zeigefinger der linken Hand festhiilt, und ein Messer 
unter der dem Zeigefinger zuniichst liegenden spitzigen 
Ecke parallel der obereii Flache ansetzt; iibt man alsdann 
rnit dem Messer einen Drnck aus, welcher mehr auf Ab- 
heben eines Pliittchens als auf Eindringen in den Krystall 
hinzielt, so fliegt gewohnlich ein regelmiifsiges rhombisches 
Pliittchen ab. 

Als Werkzeug zum Drttcken dient ein Sttick starken 
Stahldrahts, der unten in eine kleine polirte und gehk-  
tete Halbkugel ausliiufk, und oben mit einem passenden 
Handgr8  versehen ist. Das abgerundete Ende einer star- 
ken Stricknadel mit einer kleinen Holzkugel als  Griff kann 
zu allen Versuchen dienen. Die Verletzung des Krystalls 
an der Druckstelle filllt tibrigens etwas geringer aus, wenn 
man dem Ende'des Stahldrahts die Form einer wohl ab- 
gerundeten Beilkante giebt , wobei jedoch beim Drncken 
die breite Seite in die Richtung der grofsen Diagonale 
der rhombischen Pliittchen zu stellen ist. 

Als Unterlage der Pliittchen beim Drttcken dient ein 
Stack vulcanisirten Kautschuks, das suf eine ebene Platte 

1 )  Monstsberichte der Berl. Akademie 1867, April and Pogg. Annalen 
Bd. CXXXII, S.441. 
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von Spiegelglas oder Metal1 geklebt ist, und einige Milli- 
meter dick seyn kann. Derselben Unterlage bediene ich 
mich auch zur Herstellung der Druck- und Schlagfiguren 
auf Glimmer. 

Zur Hervorbringung der Zwillingslamellen setzt man 
den Driicker senkrecht auf das Plilttchen in die Nahe der 
kleinen Diagonale und verstarkt den Druck stetig; bald 
sieht man im Innern ein Rechteck mit farbigen, den kur- 
Zen Kanten parallelen Streifen aufblitzen und hart ein 
kleines Knirschen. Fahrt man fort zu driicken, so erhiilt 
man eine den ganzen Querschnitt durchsetzende Zwillings- 
lamelle, deren aufsere Granzflachen sich scharf von den 
grofsen Flachen des Plattchens abheben und unter Urn- 
standen gut spiegeln. In  einem diinnen Pliittchen kann 
man dicht neben einander eine ganze Reihe van Zwillings- 
lamellen eindrilcken und so das Pliittchea erhcblich de- 
formiren , ohne dafs sein Zusammenhang irgendwie leidet. 
Natiirlich ereignet sich ab und zu, dafs die Plattchen beim 
Driicken nach Rhomboederflachen platzen, namentlich 
wenn sie hohl liegen, was moglichst zu vermeiden ist. 

Liifst man mit dem Drucke nach, sobald das farbige 
Rechteck aufgeblitzt ist, aber den Umfang des Plittchene 
noch nicht erreicht hat, so kann zweierlei geschehen : 
entweder das Rechtwk erhalt sich oder es verschwindet 
spurlos. In  letzterein Fall kann es sich treffen, dafs mehr- 
mats hintereinander bei erneutem Druck das Rechteck 
wiedererscheint nnd beim Nachlassen wieder verschwindet, 
so dafs man Muhe hat die Erscheinung zum Stehen zu 
bringen. Manchmal kann ein stehengebliebenes Rechteck 
plijtzlich dadurch verschwinden, dafs man in seiner Nach- 
barschaft ein neues eindriickt oder einzudriicken versucht. 
Platzt hiebei das Plattchen, so kijnnen ebenfalls mehrere 
schon eingeprefste Rechtecke in Folge der das Brechen 
begleitenden Erschiitterung verschwinden. 

ErwHrmt man ein Plgttchen, das sowohl eine dnrch- 
gehende Zwillingslamelle, als ein nicht bis zum Umfang 
reichendes Rechteck enthalt, so verschwindet dae letztere, 
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wiihrend die erstere keine Vergnderung erleidet. Gewtihn- 
lich mache ich den Versuch in der Art, dafs ich das in 
einer Pincette gehaltene Pliittchen von oben langsam in 
die Flamme einer kleinen Spirituslampe bringe, mehrmals 
in derselben hin- und herbewege und dann das Verschwin- 
den wo miiglich aufserhalb der Flamme mit einer Lupe 
beobachte. Besser wird aber das Pliittchen auf eine von 
uiiten erhitzte Metallplatte gelegt, und zwar so, dafs man 
das Rechteck deutlich sieht. 

Zwischen den durchgehenden Zwillingslamellen und 
den nicht bis zum Umfang reichenden Rechtecken besteht 
somit ein erhebl-icher Unterschied. W Bhrend man die 
dtinnste wirkliche Zwillingslamelle mit dem tiber die Fliiche 
hingemhrten Fingernagel als einen deutlichen Absatz er- 
kennt, a h i t  man iiber den Rechtecken nichta davon, und 
auch im reflektirten Lichte ist kaum etwas zu bemerken. 
Besonders charakteristisch ist aber der Unterschied des 
im Innern an den Lamellen selbst re5ectirten Lichte. Im 
Allgemeinen reflectiren wirklich reine Zwischenlamellen 
von einiger Dicke auf der ganzen Flilche ein gleichfirmi- 
ges Weirs; die Rechtecke dagegen zeigen die schon er- 
wiihnten Farbenstreifen. Von der Druckstelle an hat man 
nach beiden Seiten hin Farben niederer Ordnung, und 
diefs deutet auf eine Lamelle, deren Dicke gegen die En- 
den des Rechtsecks stetig abnimmt, wie der Querschnitt 
einer sehr flachen dtinnen Linse. An der Druckstelle sel- 
ber habe ich Farben der dritten und vierten Ordnung 
gesehen; die Erscheinung wird tibrigens oft dadurch com- 
plicirt, dars gleichzeitig zwei oder mehrere Recbtecke in 
kleinem Abstand aufireten , upd auch in der Niihe einer 
wirklichen Zwillingslamelle trifft man oft Rechtecke , wel- 
che derselben ein farbig gestreiftee Ansehen geben. 

Ueber die Natur dieser inneren Lamellen kann man 
verschiedener Ansicht seyn; man kann geneigt eeyn , die- 
selben einfach fir Spriinge zu halten, die durch Einkei- 
lung von Maasentbeilchen klaffend erhalten werden. Die- 
ser Ansicht m8cbte ich aus folgenden Griinden nicht bei- 
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pflichten. Zerbricht man eiu Plilttcben, das ein Rechteck 
enthglt, in der Art ,  dafs die Bruchflacbe das Rechteck 
durchsetzt, so verschwinden auch jetzt noch beim Erwtlr- 
men die Lamellen in beiden Bruchstiicken , wilhrend ein 
Sprung mit grofserer Wahrscheinlichkeit weiter reifsen 
wiirde. Setzt man den Driicker nicht auf die kleine Dia- 
gonale, sondern in einigem Abstand von derselben auf, so 
kann man es dahin bringen, dafs das Rechteck mit einem 
Ende den der Druckstelle naheren Theil erreicht, das an- 
dere Ende aber noch innerhalb des Umfangs bleibt. Er- 
wlrmt man nun, so bleibt ein Theil des Rechtecks ste- 
hen, welcher den Umfang erreicht hat, wllbrend der grii- 
fsere tibrige Theil verschwindet. Dieser Vereuch ffihrt 
zu der, wie ich glaube, richtigeren Auffassung, dafs in 
diesen Recbtecken die Kalkspathmoleciile in einer ge- 
zwungenen, aber labilen Zwischenstellung sich befinden. 

In meiner friiheren Mittheilung habe ich mit Zuziehung 
einer Figur den Vorgang bei der Entstehung wirklicher 
Zwillingslamellen zu erklliren versucht. Mit Bezug auf 
jene Figiir und die in Obigem beigebrachten Thatsachen 
glaube ich nunmehr sagen zu kiinnen, dafs durch einen 
localen Druck die Molectile ab, m n  und d e  einer dfinnen 
Lamelle ab cd eine theilweise, nicht den ganzen zum Haupt- 
schnitt senkrechten Querschnitt gleichmilfsig ergreifende 
Umstellung erfahren kiinnen , vermiige deren dieselben ir- 
gend eine der Stellungen zwischen den stabilen Gleichge- 
wichtslagen ab, a'b, mn, m'n annehmen. An der Druck- 
stelle ist die Umstellung am gr8fsten und nimmt von da 
nach beiden Seiten ab. I n  den beiderseits nicht an den 
Umfang reichenden Rechtecken hat wohl auch die griifste 
Umstellung noch nicht die Halbirungslinie des Winkels 
mnm' erreicbt; in einem einerseits bis zum Umfang rei- 
chenden Rechteok kann die Umstellung jene Linie erreicht 
und tiberschritten haben. Man begreift so einigermafsen 
das spurlose Verschwinden der Lamellen erster Art und 
daa theilweise Stehenbleiben der Lamellen zweiter Art, 
aofern bei einer Liisiing des inneren Zwanges die Mole- 
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cQ1e ihren nlchstliegenden Gleichgewichtslagen zustreben 
werden. 

Wenn ein dickercs Stiick Kalkspath durcb Druck, 
Stofs oder sonstige Mifshandlung eine Anregung zur Um- 
stellung seiner Moleciile erhalten hat, so kann e8 sich 
treffen , dafs eine hiedurch entstandene Zwischenlamelle 
stetig in eine Lamelle mit unvollstiindig umgelegten Mo- 
leciilen Ubergeht und mit unregelmiifsiger Begriinzung im 
Innern des Krystalls verltiuft, und hierin liegt, wie ich 
glaube , eine wesentliche Ergilnzung meiner frilheren Auf- 
fassung. Die in den Sammlungen aufbewahrten Prachb 
stticke mit Zwillingslamellen zeigen die eben erwhhnte 
Erscheinung oft in recht auffallendem Grade, und sufser- 
dem noch in vielen gliinzenden Stellen Spuren einer firm- 
lichen Ablosung nach einer Flilche des ersten stumpfen 
RhomboiSders. 

Das . Studium der Krystalle bietet somit eine von der 
Krystallogenesis unahhtingige pathologisch - anatomieche 
Seite, deren genauere Erforschung gewifs nicht ohne In- 
teresse ist. In  Betreff des Steinsalzes habe ich schon in 
meiner friiheren Mittheilung einiges HiehergehBrige bei- 
gebracht; in Betreff des Glimmers hoffe ich in kurzer 
Zeit Beobachtungen in gleicher Richtung vorlegen zu 
kbnnen. 

VI. Die specijsche Wiirme des Kohlenstofls; 
von H. F. W e  her. 

(AUB d.  Berichten d. deutsch. chem. Gesellech. Jahrg. V, 6.  303.) 

L ) u l o n g  und P e t i t  erschlossen 1819 aus den specifischen 
Wiirmen von zwolf untersiichten Metallen das Gesetz : 
Das Product 811s Atomgewicht und specifischer Wiirme, 
die sogenannte Atomwlrme, hat f i r  alle Elemente densel- 




